
Heilpädagogischer Dienst Zug HPD

Verabschiedung Brigitte Profos an der General-
versammlung des HPD vom 28.5.2002

Geschätzte Damen und Herren
Liebe Brigitte

Das Leben ist voller Überraschungen. Das musste auch der HPD
wieder klar feststellen, als du, liebe Brigitte, im letzten Herbst infol-
ge des schrecklichen Attentates plötzlich gefragt wurdest, ob du
Regierungsrätin werden willst? Pflichtbewusst, wie du bist, hast du
zu dieser sehr schwierigen Aufgabe Ja gesagt. Ein Ja, das für dich
hiess, von Vielem Abschied zu nehmen.

Auch unseren HPD hat es getroffen, den du seit dem 11. Mai 1999
mit grossem Einsatz als Präsidentin geleitet hast. Zuvor hast du im
Vorstand mehr als 10 Jahre mitgearbeitet. In dieser Zeit hat sich
die heilpädagogische Früherfassung ganz enorm entwickelt. Viele
Hürden mussten überwunden werden. Du hast dich immer für die
Kinder und deren Betreuerinnen eingesetzt. Ich danke dir auch als
Vater eines behinderten Sohnes für diesen Einsatz.

Aber nicht nur die Früherziehung hat sich in dieser Zeit entwickelt.
Auch unser Verein hat sich enorm verändert während der Zeit, als
du im Vorstand warst. Von drei Mitarbeiterinnen ist er auf acht An-
gestellte gewachsen und der Umsatz ist von gut 100'000 Franken
auf über 700'000 gestiegen. Zahlen, die sehr beeindrucken und
zeigen, welche Arbeit in dieser Zeit geleistet wurde.

Du bist nun aus dem Vorstand ausgetreten. Für uns ist es ein
Trost, dass wir wissen, dass wir mit dir eine überzeugte Fürspre-
cherin im obersten Gremium beim Kanton haben. Denn ich bin
überzeugt: Du wirst uns nicht vergessen.

Liebe Brigitte, wir danken dir ganz herzlich für alles, was du für
unseren Verein getan hast. Wir danken dir für deinen grossen Ein-
satz, deine Einfühlsamkeit und deinen Humor. Du bleibst im Ver-
ein. Das freut uns. Wir hoffen, dich auch in Zukunft an den Jahres-
versammlungen empfangen zu dürfen.

Wir wünschen dir bei deiner verantwortungsvollen Aufgabe alles
Gute, viel Kraft und dazu eine gute Gesundheit. Wir hoffen, dass
du auch bei deiner neuen Aufgabe viel Freude erleben darfst.

Das Abschiedsgeschenk haben wir dir schon anlässlich der Ver-
abschiedung aus dem Vorstand im November gegeben. Mit einem
Blumenstrauss wollen wir dir aber nochmals Danke schön sagen!

Andreas Boog, Vorstand Heilpädagogischer Dienst Zug


